
Der Rabe in der Volkskunde.
\'(iTtr,ig gclinltni in «ler Byaiidenburg'ia-Sit^ung vnin l."">. Dczcmbp]' 1900

von Elisabeth Leinke.

Geehrte Anwesende, es ist lange her, als der K a b e (Corvus corax)
in hohen Ehren stand; — so lange ist es her, und so vieles hat sich für
ihn vGi'änclert, daß inan (abgeselien von der Naturgeschichte) den Kaben
fast nur noch mit uufrenndlichen Worten erwäliut, falls inan nicht einen
solchen Vogel zum Hausgenossen erkor und ihn abriclitete. Dann aller-
dings erscheint es einein iiicht melir so ui'igelicucrlich, daß der RaLe einst
das Sini^bild der AUwissenheit sewescii sei.

Jung aufgezogen laßt er sicli leicht zahmen uiid zum Sprechen nl)-
riclitcn. Seiiie Bnßstimniü ci^i-iet sich sehr gut zu deutlicher WicdL'rgal.ip
der AVorte.1)

Ich mochte niin zwar iiichfc deii Vorschlag iiiaclien; statt der beliebten
Kanarienvögel es einmal niifc den inlßachteten RaLen zu versuchen; icli
will mic-li nur eine kleine Weile hier mit. dem Rabcii l.iescLäftigen, — flog
er mir doch seit der Jugendzeit sozusagen immer wieder in den Sinn.
Dafür wäre wohl die geliebte Märchenwelt yerantwortlictL m macheii, m
der sich ungezälilfce ßaben auszeiclinen, prophetenuiäßig auftretend lind
Wunder verrichtend.

Odins2) Eaben, Hughi mid Munhi;1) (Denkkraft oder Erkeniitnis; und
Eriiinerujig'1) übertrafen zwar niclit ihre Vettern in den lanfllmifi^on
Volksinarclien, die ims allen bekannt siud, wohl aber — wie jene — nllc
wirklidien, aus ßabeneieni zur Weit gekommenen Yögel. Sie gingen
Tag für Tag wohlgemut an ihre Eieseuarbeit, Bericliterstatter über alles

') C. G. Friderich, Vollstäntl, Naturgeschichte d, deutsch, Zimmer-, Hans- u.
Zugvug-cl. (Sti^ttgart, K. Thieneinauii: 1863.) S. Aiifl. S. 421 f.

2) Odhin.
8) Hiiginn il, Itiuiinn.
f) Grimm.
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M sein, WAS sicli auf (ler Ej-dt1 rr^-i^iiotL1, Vüi) ilicriii Aiisflug zurilck-
yukelirt, setztüi) .sie sicL auf Odiiis Scliultcni, ibm iiis Olir xu sagen, was
gie erscluiut usid orfaürüii hattcii.

In gan^ anderem Siinie, uls mail soiist dcii Ausdrnclv brauclit, nainiteu
die aii Üdfii-VVödati gilaubendcn Moiis'cheii diesoii Gott „ßabeiivatt.'r"1).
Tm übrigen Ycrstcht mail tlat'untcr einen uuuatürlicli liGbloseii Vater.

Die Alton raubten, (.laß (1cr Eabe seiiicn Juiigcu auf recht unf.reuncl-
lic-.lie '\\'c'i<iC (Uc AiilGitung xuui Fliegen g;l1:ic: wciin er die Mciiii.iiiü: 2;e-
woinien habe, Liie Jungeii wä.reii jetxfc alt. genug da^n, würfe er sie ciiifiicli
;iiis düiu 'Nüst. — Daiuit steht ill Verbindung, daß in der ägyptisclK'n
Hi'LTOgfyphik ein Vater, clcr seine Kinder verstößt oder enterbt, dtirch
eineji Eaben bezeichnet wird.:i)

Aus meiner Heimat Ostpreußen keniic icli oinc Natursage, die zwnr
solclie Lie'blosigkeit bekräftigt, zugleich aber --- sojidcrbarer Weise — an
die einstige göttliche WertscLatzuDg- crjnncrt. „Der Eabe ist Ijei Gott
sdir niigeiiehiu; das sieLt man deutlich daraus, daß der liebe Gott ihm
t'üiif ÄVüclit'1^ Vms, die Jiiiigen ernabrt. Die jungen Kaben seheTi so grics
(grau, uii.sauLor) und i);ißl)'ch aiis; daß der alte Bäbe sie iiicbfc leiden kann
uiid iiiclit. füttern mng. Nein, rr sclilpppt sogar einen Stein ins Nest uiid
bedeckt dasselbe, damit die Juiiguii g'ar iiicht zu sehen sind. üiul daiiii
fliegt er wey, und das Nest ist gaii/i vcrstolileii. Aber der Viebe Gott liat
es so eingerichtet, daß sich dann von selber Würmer einfinden; uiicl ilic
jungen Eaben fressen die Würmer uiid bleibeii am LcbeiL Woher os
stammt, daß der liebe Gott so gut zu den ßaben ist, kann jcdocli keiiicr
wissen."s) (Nachher, an anderer Stelle, werde ich eiiie Erklärung dafür
geben.) — Montelius erwähnt, olinc die Gegeiid niizugeben, daß der Laiid-
maim die Rabcii „Got'tcshultiu'r" iicniie. (T)iü .KralK'ii nhor nur „Tvunfgs-
liühiier".) T'iid ci' (M.) yagt: „Im. Früliling, wenn mail des Vogelflugs zu
allermeist Acht bat, sieht man gewöhnlich zwei Raben beisammen, woher
Aenii auch die Doppelzahl der OdiiisraLen crklärlicü,"-1)

Über den Fing ties Raben ist viel nacLyednclit DIK'I gofalirll WO)-(I('IL
— Der raythisdie Rabe ftiegt unablässig durch die T.uft uiul wird erst 111
der Ewigkeit ausrulien. „Er ahnt das Welteiidc frinier als (Odin-) Wuotaii
lind alle Äsen." Wenii Hug'ui zum Himmel (d. h, zur EwJgkcit) geflogen
ist) oline wieder7Aikommen, so ist für ilui <Ue Zeitliclikcit zu Ende.'rl)

') Wohlthat, Der Nachtrabe. (Am Urdsbn-imien; 1884, Heft 6, Jahrg, 3, Bd. II.)
S.101 i'J) J. B. Friedreich, D, Symbol, n. Mythol. der Natur. (Wüi'Kbnrg:; ISi")1).)
S. 251 f.a) E. Lemke, Volksthün-il. i. Ostyreußon. (AIolti'ung'en, W. E. Haricii, 1887.)
II, Bd. ,S, 21 f.
,, 4) MontelhiM, Did Dcnt.-iciien Volkrifestp, Vrlksbr.'inche n. s.w. (l^ü.'j

t) Wohlthat, a. a. 0.
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JJns Vürhalteii des Rabüii, ilüii No;i1i aiissc'liickk', nitspricht ;uic)i
dein Beyiiiii uiiies IIGLIOJI Lübeiiy,

Der ßabe ist üiii mutiger, krllftigcr Vogel. clAtjci klii!.;,', schlau und
vorstclitig.') Die DiclitLtng yab ihm noch andere Ei'gütiseliaften: RI' katiii
ill die Zukiinffc schauon uiid das Gescliautc diircü Krächzeii oder Gescüroi
verkünden, wodurch er oft. /AIIII „Un^lucksvogel" wird; er wird aber auch
zuweilen zum „Glticksvoge]", n'eiiii of iiä.mli'ch dein Scliatzgräber die
erselinte „Spriiigwurzcl" zuti'tlgt.^

In nic xii cfliclleiKles Duiikfl VL'rlicrcti sich zahllose, mehr oder
iniiider ülx'ri.-iiisliiuninulL1 Aiiksi-li;uiiiiigüii lliid Jk'tAt.iyiiiigeii verschiedener
Völker^rtiiipoii. -- .Der ^onnc'iiyott; Mitlir;i tiat ;itif syiiiem Mantel cinfii
sitxciiduii 1:{,;i1)C'n; uiid di.ü Priostcr diesos üütlcs bcilk'ii „]-;^1jcn". Audi
liier iyt der Vogel Siiiiiljild (lür Allwissüiiliuit. — Kr war audi dem Phöbus
Apollo heiliy und (lessen Bote. Als er Apollo die Uiitreue der Koronis
melden mul^te, verwandelte der Gott dei) bis clahiii weiß geweseneii Ealjen
in einen schwärzen. Apollos Begleiter Ai'isteas wurde „sein Eabe" genannt.
Ini Apollotempel bei den Smaragdgrutien der ägyptischeii Wüste, sowie zu
Koptos wurden Raben gahalten.3) — Die Verbindung mit einem und den
aii dem Soiineng'ott verdankt der Vogel offenbar seiner Klugüeit und Yor-
sieht, die ihn beim Späheii so gute Dic'nsfce leisten. Friedrcich (a. a. 0.)
sagt von ihnr. gleicü wie die Soniie ailes sielit.

So wurde der Eabe auclj be! deii Parscii der lichtglänxende „Himmels-
vogcl", ~ fernscliaueiul, verstänclig und ilic Himmclssprache redend. Sciii
Kopf uiid seine Faüe wai'üii voii Gold.') — In Wirklichkeit siiid scliii(i.
FülAe schwarx; uiid das stall! t)l;ui; violtitt und grün scljiinmcriKle G-efieilcr
ist ill der HrtuptScicbc schwärz,Nach deni CTlciulieii der Aelplcf wurde der einst weiße Eabe erst
scliwarz, als er dem Jesuskind Vc.i't'lniß bereitet hatte.') Und iii einer
Sintfliitsage wird er schwnrz, weil er bei einem schaurigen Schm;iusc ver-
gi ^ k, lieimzukeLren,' )Auch fiir den angeblich ungestillten Durst des llabe.n kennen wir
Erklärungen, die örtlich und zef'tltcü weit auseinander liege]], — Eiiio
gnechiscLe Sage erzählt: Der vom Sonnengott ausgesandte Rabe, der aus
einer (Quelle Wasser zuni Opfer holen sollte, bekam arge Lust ziuu Scliniau.sm.
als or neben der Quelle einen Feigenbaum fand. Leider waren alx-'r d i i;

') Fridericii, a. a. 0.
*•') Wohlthat, a. a, 0,
s) Wohlthat, a. a. 0.
•') Friedreich, a. n. 0.") L. Frcytag', Thlere im Glanbcii der Aelpler, (Cont)',-()r£;-. f. d. Int. d. ßeal-

scbnlv. 1S9[>. März.)8) Oskar Diihnhardt, Natursag-en, (Leipzig n. Berlin, B. 0. Tenbncr, ino7.)
Bil. I, S, 04. 9;h-
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Feigeii iiocli iiicht reif. Der RaTje wartote güdiildiy'; Apollo dagegeii un-
geduldig. Endlicli waren die Feiycii so weit, daß der Sdim-Aus vor sich
gelien koiiiite. Daiiadi iiahm ilcr Ka1)ü die Wassersdilaiige der Quelle,
um mit jener zu Apollo zu fliegeii. Als er die Sctilang'o dein (:i-otte über-
gab, entschuldigte er seiii langes AusLleiben mit [lern Vorwaude: d[e
Schlange babe täglich das Wasser ausg'Gtrunkeu. Apollo aber [„der Gott
untl Lehrer der Seller" — s. Friedreich, a. a. 0.] wußte die Wahrheit
und bestrafte den Eaben iiiit dem Verhängniß, immer zu einer bestimmten
Jahreszeit vom Durst gequält zu sein; imd zum Walirzcichen solcher
Strafe sollte der Eabe seinen Durst durch Scbreien verkünden.') — In
der G-rafschaft Hohenstein sagt mail: „Im Juni können die Eaben niclit
saufen. Sie laufen ängstlich trippelnd an den Rändern von Bächen uiid
Teichen umlier, dürfen aber kein Wasser nelimen. Es soll die Strafe da-
für sein, daß der von Noah ausgesandte Eabe niclit wieder zur Arcbe
zurückkam."2) Im alpinen Yolksglauben heißt es: Im Brachmonat trinken
(lie Eabcii incht, weil sie eiiist in derselben Zeit dem am Bache Krith
weilenden Elins Speise zutrugen [l. Köiiig, 17,6J, so laiigc der Bacti nocli
Wasser enthielt.:;)

Doch zurück zu Odin, der iiicht iiur ein „Rabenvater" und ein
„ßabengott", sondern auch ein „ScUachtengott" war.'*) — Die SchlacLt-
felder haben (gleich den Hinrichtungsplätzeii, Mordstellen u. s. w.) immer
eine sehr große Anziehungskraft für den Eaben gehabt.

Des großen Germanengottes „Seliildmädchen" sind von Adlern und
Eabeii -iimfiattert.5) — In der Dichtiing werden Aäler und Rabe oft mit
einander verwechselt; aber in Wirklichkeit noch ungleich häufiger Rabe
und Krähe. ~ (Zu den Wolkenvögeln gehören auc1i Scliwan und Gans,)

Odin — Wodan war eine gewaltige Windgottheit, und der Kaie
wurde zuiu rccliten „Stunuvogel"; -- aber nicht nur im alten Götterglauben,
sondern auch ill der keltischen Oswald-Legende und in den Sageii vom
wütenden Heer, vom wilden Jäger u. s. \v.

Mit bezug auf Müllenhoff ") sagt Herm;inü\vski: ,,'Pio Lpiden
Raben, mit denen der wilde Jäger im Ditliiuarscben gesehen wird, c'riiiiieni
an die beiden Raben Odins". 7)

') Wohlthat, a. a. 0.
*) Beichhardt, Volks-Abergl. u. Volbsanscliannng n, Thiere n. Pflanzeu. (Ans

tier Heim^th, 1896, Nr. 10.)
s) Freytag, a. a. 0.
4) Freytag, a. a. 0.B) Elard Hiigo Meyer, Germniiische Mythologie. (Berlin, Mayer n. Müller,

1891.) 8.177.8) K. Müllenhoff, Sageu, Märchen u. Lieder a, Schle&w.-Holst, n. Lanenb.
•(•^1, 1845.) S. 368, Nr. 493.-7),. Paul Hermanowsbi, Die deutsche Gotterkhre. (Bevlm, Nicolai; 1891.) 8.48.
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WeHverbreitet ist die Memiing, der „'Nacbtrabe", wie man zumeist den
Beyleiter des wilden Jägers nennt, sei ein „eisenier" Vogel. — Man hat aber
auch gesagt: der alte äermanengott mußte selber zum „Nachtraben" werden.')

Odin — Wodan, der Herr der Gespenster, der wiederkehrenden Toten,
ward besonders in Deutschland niit dem wütendeii Heer oder der wilden
Jagd — wenn auch nicht mehr als Gott auftreteiid — in Verbindung ge-
bracht. 2) — Er spukt im. übrigen nicht nur noch immer als „Schimmel-
reifer" bei volkstümlichen Vermuinmung'GU herum, sondern lebt auch (meist
unter dem Namen eines gToßeii Fürsten) in mehr als in einem Berge. —
„Voll uiicl echt ctoutsdi ist (1ie Sage YO]]I Odeiiberg, beim hessiscJien Giidins-
))t'r^. iiocli ini .Talirü nr>4 Wuodeneslierg." ;!) — In der thüringischen Sage
voiii Kyl'Fhiluscr 'tl'iegc-ii ßal^en nTO den Berg. AVeiin sie es nidit melir tun
würden, wird c.i'iic furciitbArc Schlacht sich ereignen, •')

Eine ra&rkische Sftgo bcstüaiügt s'icli avich mit dem VOT| 1R,<^en gegcbüiien
Vorzeichen eines Kampfes, — „Im Herbst des Jahres 1588, sowie im März
des folgenden Jahres ersctiienen an versch.iedenen Tagen auf dem ßathause
und der Kirclie zu Königberg (i. d. Neumark) große Massen von Krähen,
Dohteii und Eabcn, die in heftigen Kampf mit einander gerieten, worauf
auch ill einer folgenden Nacht ein unversehens plötzliches Licht in allen
G-assen, das aber bald wieder verschwand, gesellen wurde. Zum Andenken
dessen sind über der Tiir des Eafchauses zwei Dohlen oder Raben gemalt,
die aber kaum nocb zu sehen sind. Auf dem uiitersten ßatüausgicbel
befand sich aucli ehemals ein eiserner Eabe, der aber bereits vor langer
Züit abgenommen ist. — Dieser Eabeiikrieg war aber uoi so denkwürdiger,
als er em Yovzeichci^ lies Kampies war, d.er bald Acirauf im Jalire 1;')89
zwischen dem Itot. iiiid der Bm-gerschaft, wegen eines Stiick Landes imweit
des PimpinellenlieL'gcs, Ausljracb.; (.laruher entstaacl em so gewaltiger Lärm
ill der Stadt, da(3 Kurfürst Johann George endlich die Stadt beremien ließ
und über die Hauptunruliestifter scliwere Strafen verliangte. Seitdem führt
jenes Land deii Namen des Sfcreit.lancles." •rl)

(Im vorigeii Jahre habe ich Ihiien, gecln'tß Anweseiide, über die
Pimpinelle und die Pimpiiiellenberge berichten können. — Übrigens: Zur
Zeit, als die Pest im Voigtlande wütete, kam vom Norden tier ein weißer
Rabe ins Land; der rief [leider nicht: nehmt Bibernell! — sondern]: „Fi'eßt
iiur recht Eapuntica, siiiten kimmt kä Mensch dervä (davon).<<<i)

In <Aer inebTf'Acbcn 'ümMldung, Vers&hraelzung -üiid Yei'stummhutg
sageuliafter Vorstelluiigen hat das Volk an vielen Orteü im sog. „Nacht-

)) Wohlthat, a. a. 0.
8) Meyer, a. a. 0., 8.342.
3) Meyer, a. a. 0,, S. 242.
*) Meyer, a. a. 0., S. 243.E) A. Kühn, Mark. Sagen u. Märchen. (Beriin, G, Beiiner; 1843. S. 265, fNr. 239.'
e) Wohlthat, a. a, 0,
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raben'' eii^n ruhelos yewordeueu, uiiiyt grausaincn Fulivmaitii erkeniu'ii
woUon. Wer dcii „Naclitr.iben" verspottet, kaiii) sicli darauf ycfaßt macheii,
von dessen eisernen Flügeln totgeschlagen zu wcrdeii. — Ucr „Nachti.-aljc"
wirft xuweileii eiiie PfcrdGkeuIe aus der Liift, wülcher Vür^ar^ siclierlicli
jnit den Pferdeopfern des alten Gottes inVorbinduiiggcbraclitWürdcukniiii.1)

Der eiiist auf einciu Banner oder dgl. kunstvoll gearljeitete ßabü yalt
lange Zeit (obgleich Oditi als Gott (!cs Krieges iiii Cultus nur schwacli
l)czcugt ist:i) dem iii die Sclilacüt ziehcjickui Heer als Lcdeutung'svolles
Zeichen. — Die Dänen fütirteii iii ihrciii Wappcii Odins ßabcn.

Karl Weiiihold sagt iii seinem Buclie „Altiiordischüy Leben" (1856;
S. o'22): „Es wurden voii den Frauen nicht nur Borten, sondern ;iiich
größere Saclien gestickt und allerlei bildliche Darstellungeii versucht. Dit>
nordischen Jungfrauen schmückten die Bauuer mit dem Tierbilde (ius Fülircrs,
Die Dänen, die zur Zeit Alfreds das Scliloß Eyiivld iii Eny'tit.iul (iin licutiy'üi]
Devonsliire) Lcla^'erten, fulirtoii eine F;i1itie, il ic Kagnar Lodbrok's Töchter
^•i.'sfickt battou. I'll <lG'r Mitte breitete em Rabe seine Flügel aus und hob
oiler süiikto sie', je nachdem es zum Siege Otler zur Niederlage ging. Die
Fahne hieß davoii selbst „Hrafu." :1)

In altgermaiiischen Zeiten fiilirten die deiitscheii Stämrne (z. B. aucli
Alamaniieu und Sueveu) auf Stangeii befestigte' Tierbildcr, — Wölfe,
Raben u.s. w. — als Feldzeichen. So zogen audi die Nonuannen uiitcr
dem ßabenbanner, einer frei an einer Stange aiigebrachten Eabenfigur, in
die Schlacht. — Noch ini Jahre 1157, in der Schlaclit bei Gtrathchcde,
fulu'te Woldemar das Eabenbaiiner.4)

Die Normannen, so scheint es, haben auf ihren külinen Seefahrten
stets Raben mitgenommen, um zu erkundeii, ob Land in der Nähe sei. Su
Vieß FIoki Ra^cn <wsfl,icsc*"t), his eiiu'r (.lerselhi.-'ii nir'iit md.ir xurückkelirtt';
aiif diese Woiso ciitdcc.ktc er Island. — Wenii sich ein Kabc auf einen
äcliil'i'sstavcii setzte, so wußto man, daß Kampf bevorstand. Und was konnte
den kriegerisdien Normannen lieber sein, als die Kampfpszeictien? '') — Nach
Saxo (8. 733) bedeuteten viele Raben itbcr ciiic.i)i Heere dessen Sieg.li)

Zu der meist durch Sagen überlieferten Schätzung des Krtbci) g'escllcii
sich einige Fuiidc, deren schon in Grimni's D. Myth. (4. Ausg., 8. 123)
gedacht wird. Im Jahre 1843 wurde zu Boeslaend auf Seeland ein ürneii-

') Wohlthat, a. a. 0.
2) Meyer, a. a. 0., S. 2o3.) Fiiedi.'eic.h, a, a.. 0.; „Die Normaiuien entaahmen von den Babeii flie Vor-

zeiüheu im Kriege; der Normanneiihäi'iptliiig ßagnar Lodbrokr hatte cineii Raben anf
sehier Schlachtfahne, und je Hachdem derselbe munter init deii Flügel flatternd oder
die Fltigel hängend erschien, schloß man anf Sieg oder Niederlag'e.

•') Wohl that, a. a. U.
s) Wohlthat, a. a. Ö.

,.,°) Meyer, a. a. 0., 8. 112.
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deckei gofunden, der in getriebener Arbeit Odin zeigt; mit den beiden
Wolf cti Geri und Freki zu sehien Füßcii und düii buitlcii ßabt.'ii auf yelnen
Schultern. Und beim Dorfe Gömminga auf Oolaiid faiid nmn eine (auf der
Rückseite mit Kunen versehene) Goldmünze, die d.ienfalls Odin mit den
Raben auf den Schultern vorfülirt. ')

Die Inder liielten die Rabeii für Seeleti der Verstorbene]!; und dit1
Brahmanen lassen forfcwälireiid auf cleii Schultern der Menschen zwei
unsichtbare G-eiiien sitzen, diü geheimsten Gedanken, die Reden und
Handlungen der Mcnsclien bc1ausctLCi)d, uiii einst in der ändern Wulf üljcr
diü Vcrstorbciicti za >}eriditün. ~ DA allo Seeleii aus Odin ~ Wuotau
stiiiiiiut'u (sagt Nork). kclu'eii sie zu iLin /.iirnck, wiL'. ilie Kabcn. '^

])io Seele orsL'huint dciii ^loiisc'Iicii w scineL' ci^eneii GL'stalt alis
Dopiirl^tliigcr oil.(-lr 111 eiiici.- SL'iiieiu C.'ü;iL';iktof cntsiircclieiuleii Ticrycstalt, —
so auch als ßabe.;i) — Es ist aber ii'tcht g'csagt worden UIK.I auch iiiclit
einerlei, welclic Eigenschaft dieses Vogels dabei niaßgebend wäre.

Dur Urheber des Hexeiiunfug's [iii Steiermark] im 17. Ja.Iii'Iiunderfc
war der Pfarrer Gregor Agricola von Hatjendorf (nahe dem durch seine
Heilauelleii jetzt berühmten G-leichenberg). Agricola wurde vom Hünkrr
im Kerker erdrosselt; und unmittelbar darauf hat man einen Eaben vom
Fenster des G-efäiigiiisses über den Marktplatz fliegen selien, den alle für
die schwarze Seele des Bösewichts hielten,')

Kyrkegrmie, ein Schutzycist. der Kirche in Scliwedoii, jayt auf deni
Kircbliofe ermordete Persoiieii oder ;mcb Kinder, dtL' ohne kirchlicüü
Weihe gestorben sind, Diese Toten mus.seu als „Nachtraben (das sind
dort Gerippe; <lie rineii kimrrcndcn, kreisclicuden Laut voll sich grbeii)
umherflattern.'•)

Gospcuster liinyerichteter Hexen erscheinen üäufis m Rabengesfcalt,'1) —
Die Seele des Selbstmörders wird [ohne weiteres] zum Eaben.'') — Als
„Windgott" häiigfc Odiu „ain windigen Bamii"; er ist [in dieser Erschemung]
der Gott der Gehängten, dereii gewaltsam ausgepreßter Atem Sturm erregt.")
Immer nocli, wenn der Sturm heulfc Otler iiiir ein lieftiger Wind weht
sagt das Volk; es liat sich jemand aufgeliängt oder es will sich jemand
auf häi igen,

') Herrn an owski, a. a,, 0.; I) S. 12 f.
'•') Wnhlthn,t, EI. a. 0.
3} Mcye.r, a. n. 0,, S. ß7.
4) Fraiiz Ilwof, Hexenwe'ien u. Aberg-lanben i. Steiermark. (Z. d. V. f. Yolksk.

1897.) S,194 f.
5) H. F. Feilberg-, D. Sage v. d, Begräbiiiß Köu. Erik Ejegods Vüii Dauern, a.

Gyp. (Z. d. V. f. Volksk.; 189.5.) S, 243.
<i} Freytag, a. a. 0.
Tj Meyer, a. a. 0,. ä. 112.
8)Meyer, a. a, 0,, S, 233.
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Eine Sage in der Mnrk Braiidciibyrg Hißt alljälirlich im Oktuber
13 scüauerlicli kliigendc Kabcn \w\ den Turm der Bufg Lciizen ftattern.
Es sind die Seelen von 13 .Kaubritteni, die iin 11. JaUriiuiidcrfc <]cr Edle
voii (^aitzow gefangen und bestraft bat.1)Um die „Eabensteino" (Hinridit-ungsplätzo u. s. w.) liic^\lii krriclizeiid
dio schwärzen Todesvögel. Aber auch anderwärts erweckt tlas Kräch^eii
^plieimes Grauen; es malint au bcvorstetiendes Unglück, xunactist ;ui
oiiiuti Todesfall, — gleicliwie: „Odins Kabe den HclclGU deii Tod vüraus-
ktmdet,2)Man hat (sagt Montclius. a. a. 0.) Acht auf des ßabcu yiu,i; uiul
aiif seiiie Stinime, woriii 64 Bedeutungen liegen solleii; je nach der Richtung
oder Schnelligkeit des Flugs und nach der Dehnung, WiederlioJuny iiiit)
Stärke des Gescbreis.Aber s. Z. hat das Geschrei des Eaben auch als u.litckficlKi Yorbodüut.iing
gegolten. — z. B. wä.hrend das so.;. ;.^iL"^esopfui"< diir^übracht wurclü.
Auch vw es Lei Oi)f<.'i'ii r'iir Öd i 1; crwuii,ycüt.;l)

Des ^„ibcii Xuyaniinci^iaug mit der Grabwelt, ist uralt und i)i weit
von eiiiandor entfenite]i Lätidcrn anzutreffen. — Nach üiner jüdisclien
Sng'c liat der Eabe das erste Grab auf Erden geü;raLen, na.mliclL für sc'niü
Juny'cn. [Sollten diese vielleiclit lieim Unterricht im Fliegen ihren Tod
gefunden haben?] Adam hat iliui aufmerksam zugescliaut und daljüi
yolernt, wie er Abel beerdigen solle,') Weil der ßabc Adam das Bcyrabcii
geletirt hatte, belohnte iliii Gott dadurcli, daß er die jungen Eaben ernährt,
Der Ralje verläßt namlicli [sagt die Sage] seine Juii,ü:cii, weil sie weiß sind.
Außerdem erhört Gott die ßaben, weiin sietn;ich ßegeii schreien. (Psalm 147,
10; „Der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die iliii anrufen."'1') ~
Ijii Koran erscbeint der Kabe als Totengräber. — Bei den Serben komint
er als Bote vom Sclilac.litfeld, um von den Gefallenen zu-melden, — In
eino!u slavi.sclien Licdo briiigt er cii)cm Madcüen Nachricht vom Tode des
Getiebten; in emem litauischen abrr deni -M;iilcl]L'ii iiicht iiur solche Nach-
ricüt, sondern auch eine Hand des Liebste.il. Ai) [ler Haiul steckt, iiocli
der Ring.")Der Ring führt uns ill die Wirklidikeit zurück, insofern der Ealx'
YOU je her ein auffiallciides WoUgefallcn an glaiizenden G-egenstäiitleii
bezeugt hat. Der kluge Vogel ist daher auch — (es möchte manchen
Eabenfreund betrüben) ~ ein Sinnbild des Diebstahls; uiid voii einein
„tuclitigen" Diebe sagt man: er stiehlt wie ein ßalje. Besonders gern

1) Wohlthat, a. a. 0.
i?) Montelins, a. a. 0.
3) Wohlthat, a. a. 0.
*) Friedreich, <a, ^. 0. (Te)HUau, JiuUsche Sagen, S, 179.)
ä) Da li u hard t, a. a, 0., S. 249.
6) Frieclre^ch, a, a, 0.
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veryTeift. ^icli (ler l^abü au Gold uiid Silber u. dgl. DI,; er l.räyt cias al>stülllt:*^LI-
Gut in soiii Nost oder scüleppt es aii einen aiidercii vcrborgciicii Ort,
Maiicüer Mensch ist seinetwegen in schlinimcii Vcfdaclit geraten,

So aiicli jener arme Diener, deii der grausamo Biscliof Tliilo von
Trotha in Merscku-g bin rieh t.eii ließ, weil eiii .kostLarer Ring ablutndeii
gekommen war. Zu spät entdeckte inan, (laß eiii auf dem Schloßhof
yehailtener Eabö den Efng' aii sicli gciiojniueii Iiatte. Nun wurde dem
Bischof doch unheimlich zu Mute; und zum Gedächtnis für seine Uber-
cilung ließ er sidi ein iicues Wappen fcrtigeii; iii dessen Schild ein Rabü
/j) Ki>lin) ww. ('Irr einrn ]{,ii]g trug. Dies Wfi.ppcn wurdo überall am
.l>>isc1i(.)l'ssdi!ossL' ;iiiycb.riu',1il'; niid sc'li1i(.*l?.1ic.]i onliK'tc der Bischof an, daß
.slrt.s (.'il) lcLL'Dili^t'r L>.;)b(> nuf ilnii iSr.liloßliof yli.Utai ^vcrdcii solle. —
AucL (ler 11. Ida wurdL! ciii Eiiiy diirc,'!] ciiicii T?,abL'ii gestohlcii. Ihren]
Gümahl aljor kaiu Jn deii Sfni], sie köniite tlen Eilig ciiiciti andüni M.IIIIIL-
vurülirt habcii. Fluys ließ er sie hi deii Abgrund stoßei^ Als Entschadigiing
dafür praiigte später ein Rabe im Wappen der h. Ida,1)

„Auf der Spitse des Eathenower Tors zu Brandenburg a. d. H. siühfc
nian eineii Raben, in dessen Schnabel ein Eing mit daran befestigter Kefctü.
siclitbar ist. Den liat einer der ehemaIigeM Bischöfe dort aiibring'eii lassci)
zum ewigen Andenken daran, daß er seinen Diener ungerechter Weise
hinrichten ließ. Dem Bischof war nämlich einst ciii Eilig fortg'ekomincii,
und da — so viel er aucli liiii uiid licr sanii, wer iljn ü,'enomniün ]i;ibci)
könnte — doch sein Verdactit sicli iiumcr wieder a.uf jenen Dieiier weiidüte,
dt'i- a.Ileiii ill seiticin Zimiiior gcweycii war; so bei'ahl er, (.tali er Wt'goii (les
'Dicljstrthly init tlciii Todu bestraft werde; und dieser Büfchl wiii'tlc aiicti
soylek'h vollxoycii. I)nr;iof verg'clieii einiire Jahre, und us wird an ö.em
Dadie oines der Kirclitünne etwas gebessert; da findet iiian viele Eaboii-
Tiest.er — und wunderbarerweise iu einem derselben den Eing, um desseiifc-
willen der arme Diener hingericlitci war"3) — Die von Adalbert Kühn
(ebd.) berichtete Sage aus Prcnzlau (die ich im Nachtrag yeljcii werde)
sj)richt von einer Krähe und einem Krähennest. Es liegt da wolil
Verwecliselung vor,

Nrzchdem man Wodan;1) in den Teufel iiiugewandelt hatte, wurden
dem Kaben auch mancherlei unziitreffende, gräuliclic Dinge nachycsaü;!., mir
ausnaliinsweise genoß er von Seiten der G-eistlichkeit einige Freuiidliclikoit,
— Beim Hhischeidcn eines verworfenen Menschen näherten sicli dessen
Wohnstättc Rabdi, um die Seele zur Hölle abzuholen.4) — Aucli der

') Friedreich) a, a, 0. (BecliBtoin, Dezitsches Sag'enbucli; Nr. 4.2(i.)
2) Knhn, a,, a. 0. 8.60. (Nr. fil.)
3) Aber viele Eigeiischaft.en Wodans waren anf die Heiligen Nicolans, Martin,

Michael, Oswald, Bonifacins uud Hubert überg-eg'angeii, (Meyer, a. a. 0. S. 2oT f.)
4) Monteliiis, a. a, 0.
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Tuiil'e! SL'lbcr nimmt yfri) (lit! Gi-ustalt üiiics i^il^ii ;ii!,i) — Am Soi.Ii'iiy
liüß sich (iiac.b Soliiirey) der Teufel durch ßiibeii vortrctt'ii.

Da tier Teufi'I Olücksyicle büfördert, k;uui us niclit verwiiiidern, daß
ein Kabe ciniyen Zecheni WürfL'l aus tlrr Luft ziigcworfcii lial, — Das
soy. „Teufülsgeld kehlt iiimier wieder in die Tascliü suines Eiyentiimers
zuriick; es ist dios das Geld, das der Teufel in Rabengestalt den Mciisch'cii
libcrbracLte.2)

Die Heiligen Bonlfacius und Macarius wurden in ilircf Andaclit vom
Teufel in ßabeiigcstalt gestört. — Bei der Besdiwöniiiü; von „Bcsesyone)i'<
flog der Teufel als Eabe aiis ilinen heraus. — In der Sage vom Faust
bringt ein Rabe jenem den Teufelsvertrag. — Eine traurige Eolle (als
Ausdruck der Sunde) spielte der Rabe einst bei Taufen; er war iii L'iiii^cii
Kirchen, wie z. B. zu Mailand im Baptisterium, ncbei-i dcsii Krciixü uiid
der Taube abgebildet; die Täuflinge wurden in tliis Allcrhciiiyste gcfübrt,
wo sie dem Teufel cnts;igtL>n, wonuif mail sie umwandte und siü das
TtUif^'asscr iiiKl jciic Syinbolc sehen und daiiii das GIaubensbekeiiutnis
ablegen ließ; hierauf stiegeii sie aus dem Wasser zur Taufe.')

Per später zum Heih'gen erhobene, urspriing'lich a!s Kü'iiig voii
England auftreteiide Oswald (der ain 5. Augnst 642 iin Kampfe gegen dull
lieiclnischeii König Penda fiel) teilte ludit, diese Verachtung der Eaben.
Man erzählt, der Vogel sei ihm auf die Schulter gcllogen; auch auf
Oswalds Zepter finden wir itin. — Hinterlicr wurde Oswald in Bayeni
und Tirol der mächtigste Wetterherr. Am 5, August findet seine Feier
statt. Li der Prozession, die auf selir beschwerlichen Wegeii ziir Oswald-
Kapelle am Isinger klettert, wird die große Statue des Heiligen getragen;
— auf dem Zepter derselben sitzt ein Kabe. —- Im Museum zu Iiinsbruck
befindet sich eiiic HanclKcbrift, (lie uns erzählt, wolchcn Eat chi aHer
^[ami deiii König Oswald gab, als tlieser nach einem üotcn aii die von
ihm zur Gemahlin begehrten Kaisertoehtcr suctite. Der Alte sprach:

ich wil dir raten:
du hast zogen auf dem hoffe dein,
dez lob got der genaden sein,
einen edlen raben,
Den solt du ze emem. poten haben.

CZeitschr. f. d. Phil. 1875, S. 380) — In einer Wiener Handschrift fragt.
König Oswald deii Tragenimid: ob er nicht eine für ihn passende Königiii
kenne. Tragemund empfiehlt ihm „juncfraw Spange", die Tochter eines
heidnischen Königs, der fern iiber dem Meere wohne, und rät ihm, seinen
Eaben recht bald als Abgesandten zu scliicken;

') Grimm, D.M. 833.
lil Wo'hlthat, a. a. 0.

- s> Friedreioh, a, a, 0.

I
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vorg'ulde ym seyn g'efedcre
vorsilbere ym dy clawen scyn,
vorgulde ym seyn snabil feyn.
Macfeo ym uf das hewpt schone
Eyne güldene crone
Und losz yn jn das beiden land
Flien — .,. .u. s.w.

üer Eabe soll alles %uin glücklicticn Elide geführt haben. (Haupt,
Ztschr, f. d. A,, 2. Bei. 1842.) ')

Iiii (Ti]y'Lliisat/ ziiiii ai l ^•on'i ü 111 üii Vi.'rlinltcn ([er Kii'che, (liu (teil
ycliwarxL'ii .[{,iil)uit — das -Siiinljiltl (ior AIlwisseiihcil'. — venlamjnte untl
(.iit* \vril.'>(.' Taubi.' ziini Siiiiiljilit (IL'S liriliy'üti (.iiiistus ualiiii, wai't.'ii docli iiocli
üiii paar fromme Leute mit. ßabeii liüh'ruutk't. — Deii 111. (.4r(.ly;or lii>gLliten
tlrui fliegende ßabeu; ebenso victc flicgcji um dun Til. Bcneitictus, Und
Rabeii sind auch die treuen Grefäürten des hl. Menrad (oder Mainrad).:i)

Maiiu'ad) ein Graf im Saalgau, begab sic'li als Einsiedler in eineii
Wald, wo er ßabeii nm sich hatte. Als ihn nach einigen Jalu'en Räuber
ermordeten, überfielen die Eaben die Mörder mit G-eselirei und Hiebeii
so lange, bis das umwohnende Landvolk (das die Eaben des Maiiu-ad
kaiuitc) die Mörder festnahm und so alles entdeckt wurde. — Dalier wird
dieser Heilige auch mit Raben an seiner Seite dargestellt,^)

Durch Raben ist auch ein anderer Mord ans Liclit gekonimen:
Der Senn crsclilug den Hirtenknab';
Er wart' ihn über dLe Flub. hiua'b,
Ins tiefe Tal, in tiefe Sotilucbt,
Wo niemand den fremden Knaben sucht;
Niir Raben umkruchzen die tiefe Gruft,
Nur Raben kreisen in hoher Luft.

Erst iiach melu-eren Jähren sollte man Kunde davon bekommen.
Die Baueni zogen zur Messe die AlpeiAölie hinauf; uiicl als sie iiacliher
beiin Imbiß im Sonncnsctiein ausruhten, flogen kräclizeiide Raben über
ilmeii hin und lier, — und ein Totenbein fiel hernieder. Dem Sennen
perlte der Angstscliweiß: denn als er den Knochen bertihrte, begann aus
demselben Blut zu fließen.

Und was er Nachts verübt allein,
Was er gesponnen hielt so fein,
Gestand er jetzt im Sonnenschein.'1)

)) Wohlthat, a. a. ü.
)!) Woültbat, a, a. 0,
) Friedreich, a,, a. 0.
4) Wohlthat, a. a. 0. (Herzog 8.108, Bochholz, S. 55.)
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Noch cinnisil li;it düi- Kabc mit. der Ccisdielikfit 111 frcuiKlliciicii
Beziülmiigcj-i ^estaiKtüti; nämlicli bei Kappclii 10 Aiiydii. Msiti wollte eine
Kirclic bauen, das Gold lag schon bereit, aLer inan koiiiitc sirli niclit über
den l)1;it2 einigen. Da schickto man zwei Möiiche aus, f-iolchci-i plate aus'
find ig zu niacheii; die aLer wußten keme]i besser)! Ausweg als iiibninstig
zur ,Tii]igfrau Marin lim ein ^cicheu zu flclicn. Sofort, ilogcn (.'iii .[>;i;u-
Baljon über ihre Köpfe dahin, um sich daini aii cijier Stelle niedcrzuluysüii,
wo denn auch die Kircb.e aufgefütirt wurde. Als sie fertig war, kAmcu
die Raben wieder, Sie setzteii sich au (ler Westseite der Kirche lücdcr
und — wareii sogleich in Steiii verwandelt, ohno ihre Gestalt zu ver-
äntlern, wie mm Doch heute sclwn kann. Die Kirclie bekam danach {\w
Naiiieii „Eabeukirche" 1).

Mittelalterliche Prediger deuten den Eabenruf „eras" (lat. müra'ci))
auf den unbußfertigen Simder. (Joli. B ölte.)

Martin Luther wurde nachgesagt, daß ein ßaLe auf seiner SchuIt.L'r
säße; ilnsselbc 1)c1inn]>tcte mau voii Albertus Magnus und Bertliold Schwärz.2)

:] );is Nc.st tlc'r .I?.n1jen T>cstoli.t %-\v;:u- uur aus Reisern, Erde oder Lelim,
Moos uiHl Tiefhaari.'!], aber dr.r ;ID ^a'ti^crJa'aFto C-rlnviboiicle bemüht sicli,
d.is schliclit.e Nest sorgfä.'ltiy zu uiitcrsuclio)), u»i einen IjL'inon, kostbaren
Stein zu finden, der unsichtbar macht. — Mail kaiin soklicii „L'aljcn.stt.'iii11
aljcr auch dadurch gewinnen, daß man mehrere Eier aus dem Ncstu
nimmt, sie hart siedet und daiiii wieder zurückbringt. In diesem Falle
liolt namlicli der Rabe aus dem Meer emeu Stein, mit dem er die liart-
gesottenen Eier berührt, was seinen Jimgen das Ausschlt'ipfen ermöglicht.
Wer solchen Stein an sich bringt und m den Mund nimmt, verstebt die
Sprache der Vögel.3) — In faeröischen Märchen trägt der Eabe den wuiider-
baren Stein (von dein kern Meiisch weiß, wo er zu finden wäre) wieder
nn sciiicu Platz xurück; und dalicr ist es Hauptbedmgung, den Raben beim
3-Iolfii des Steines zvi bco1);ic.1i1'on und lioini Hcr^eibringen desselben zu
erschießen, oder ihn auf dem Nest zu ül »orf allen, bevor die Eier aus- .
geLrtitet sind; denn nach dum AusLrüteii wiirclc der 'R.v.^e dcii Stein
zurücktragen. (Das Erschießen wäre ja aucli dann nocti von Yorteil".)
Der Stein wird dorfc „Siegstein" s,enannfc; er schützt vor bösen Meiischeii
uiKl Trollen und schafft das Glück herbei.'4) — In Tirol sagt uian: wer
eiiieii solchen Stein in einem King trägt, kann die stärksten Ketten zer-
reißen und verschlossene Türen aufsprengen, wenn er sie mit dem Stein
beriihrt.~r>)

') Wohlthat, a, a, 0.
") Wohlthat, a. a, 0.
) Freytag', a, a. 0,
A) 0, L. Jiriczek, Faeruische Märchen u. Sagen. (Z. tl, V. f. Volksk.; 189-2.) S. l f.

%(, !>) Adolf F. Dörler, Die Tlaierwelt i. (l, sympatbetischen Tiroler Volksinedizin.
(Z. d, V. f. Volksk.; 1897.) g. 170.
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Eiiist meinte man, Prophet.engabe zu gewiniicii, wenn man das Herz
und die Ei'iigeweide eines Eaben esso. — Ralicii sag'on (leider nur in
S'Iärchen) den Blinden das Mittel, wodurch sie ihre Sehkraft wieder
erlialteu können. — In Ungarn hängt inan die von König Mafcliias Hiinniacles
init dem Bilde des Eaben gescülageneji Dukaten den Kindeni uni den
Hals, als ein gutes Mittel das Zähnen zu erleichtern.') ~ (Grimm maclit
uns mit den zuerst in Freiburg i. B. gcpi'ägteii, sciiweizerischeu Münzen •
bekannt, die einen ßabenkopf zeigten und „Raiipen" genannt wurden.
Das Wort „rappcn" will zwar soviel sagen, \ir\Q „eine WaTid mit. PutT:
bc"\vcrfcn"; „bcrappcii" a.'Iior ist UDS oiii geläufisor Austlrnck für l^ezahleii. —
Das Wort ,.Eappa Ifu/.ic'li.t. sidi — uacli Griinni — in Siu1t1cutscb1and
auf ]';,abc nnd Kfälio; und tlai'rtu Ic'lint sicli dii1 Bcxoidiimnü, für ciii
schwarze.s Pferd.) — In Tirol VL'.t'l'roiljt das in eiixim Tuch inn (ICY) H;i1s
getragene B,abenL.erz die Sclilafsuclit; das (Gehirn des Kal-ien licilt (.'rfrorcuo
Glieder;2) uiid zu einem Mittel, verlorenes Gehör wiederherzustellen, gehört
auch die Galle des Bäben.;-')Der Aberglaube wird mehr und mehr schwinden; aber die überklugen
Eabeu -werden aucli weiterhin in Märchen (es sei nur an das Märclien
von den 7 Kaben erinnert) herumflattern, die Kinderweit entzücken und
die großen Leute an die weit, weit zuruckliegeiide Zeit mahnen, da eine
noch kindliche Menschheit in Furclit und VoreliTuns iüren Natur-Gottes-
dienst aufnahm und ausgestaltete. Wer Hich 1icl.)CVoU (oder doch wenigstens
geredit erwägend) in clio erwachte, suchenile Volksseele und in ihre oft
rulu-end Imlflose Art vertieft; ei-itsct%t sicli nictit metir vor krassen WicT.er-
sprudicn und törichten Eiiibildungcn. — So kam es, daß ich auch einmal
über (teil ßaben zii .Ilnicn sprecheii wollte.

Zuni Schluß verrate icli Ihiien noch, das inan glticklicli werden kann
(lurch — 'Finden einer Eabenfeder.'1) — Aber daß solctie Feder auch mit
Betnibnis m Zusammenbwg stellt, lernen n'ir aus einej» Sfcänddien ?n
Ritornellen aus Albauo:

Mein Mädchen hat ein Briefchen mir geschrieben
Wol mit der scbwarzen Feder eines Raben
Und hat mit Zwiebelschalen es versiegelt.E)

Vielleicht. ist diese Angelegenheit aber doch nicht so tränenTpic}i,
wie es den Ansclieiu hat. Die Eabenfedern wurden einst (naclidciu sie',
wie die Gänsefedern, in heißer AscUe gelegen hatten) zum Scln'eiljeii
benutzt und zwar zur feinsteii Sclu'ift. — Die harteii Rabcnfedern

') Friedreich, a. a. 0.
2) Duller, a. a. 0., 8,170.
») Durler, a. a. 0„ S. 42.
4) Montelins, a. EL. 0.c) 0. L. B, Wolff, Poefcischer HnusächatK des deutsclien Volkes. (1847,) S. 3äü.

WUlielm Müller, St;i,ii(1clien i. Ritorn. a. Albano.
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brauc.litü inaii f.rühür auch zum „Boku'leii'''' (ler Kl.ivicro (iSpi'iiotfc u. s. \v.);
i1am;i1s wurden die SaitGii gCL-iyscii iiiid iiidit, wie jrt/.t, ^<-]iH,mmcrt.

Eigciitlich nmlAtüu wir doch heilte ill oinrs jeiirr Tjokidu ^clicn, bei
cleiicii einige Kabeii auf düiu üastliausschild Platx iic1miLl.ii (lürftcii. Wolier
gerade die G-astwirfce den ßabcn so oft bi.'vorzng'fcen uiul WGI(;]!C seiner
wirklicheii oder ercliditeteii Eigeiiscliaftcn tlnzu Veranlassung yalien, ist
mir bis 1ioute noch ein Riltsel, — fall's man nicht an jenes Wirtsbiiiis
in Züricli clL'.nken soll, in ilcm die Mörder des h, Mainrad ergriffeii wurdeiL1)

Hiiiter Königsberg i. Ostpr. sc.liroit der EaLc (vielleidit in Antelmung
an eine Si>eckter'sche Fabel):

ßab, rab, — rab, rab,
Gib mir doch auch'u Knochchen ai-)'

In unscrm Restaurant werden wir das luift'ciitlicli iiic'lit rul'i.'n müssen,

N ac li trag.
Oskar DäLnhardt, Naturs.igc'n. (Lcipziü; 11, Berlin, B. G, Tpubner;

1907.) Band I, S, 63 f. Nach MunkAcsi (Etünol. Mitt. a, Ungani, 18(J1.)
wird eine Sage der Wogulen mitgeteilt. „Tundrahügels Frau und Mann
lebten. Sie liabeii einen schneeweißen Eaben. Beiderseits des Hauses ist
überall Wasser; Erde ist keine. Der Alte geht nicht ans dem Hause; die
Außenwelt, wie sie gestaltet, er weiß es nicht. Wie sie so leben, erschallt
auf einmal aus dem oberen Himmel irgendein Geräusch. Der Alte .schaut
ziini Fenster hinaus: also von obenlier aus dem Himmel kommt ein eisoTner
Tauchervogel. Ei'(?<.1 zu suchon; fauclif er ins Wasser,'' Dieser Taucher-
Vogel Iiattü iiur ein Brücklüiii Erde gcwoiuien; docli dann kam ßin eisernes
Scrluilin; das gewann ein größeres Stückclien Erde. — Als am Mürgen die
Frau uiul der Manii aufstanden, „war die Erde fußsohleiibreit geworden.
Ändern Tages, als sie aufstanden, reiclitc die Erde schon bis zum Gesicht.s-
kreis, so sehr hatte sie sich vergrößert. Am dritten Tage, als die Fran
nnd ihr Alter zum Fenster hinaussehen, gibt's kein Wasser; tiberall hatte
es sich in Erde verwandelt. Zu seinem schneeweißen ß.n.ben sprach dcf
Alte: „Geh' nur, sieh', wie groß die Erde geworden!" Der Kabe entfernte
sich, blieb eine kleine Stunde weg, so groß war die Erde sction geworden.-
Die Frau und ihr Mann legten sich nieder; sie standen wieder auf, sie

') E. L. ßochholz. Deutscher Unsterbliclikeitsglanbe. (Berlin, Dümmler; 1867.)
S, 15ü. „Ehetlem ein dem obersten Gott dienstbarer, prophetisctier Vog'el, ist t'Ier Rn.be
nun znm eig'entlichen Galgenvogel ziiid Höllenthier g'eworden. Des h. Meinrads Raben
melden den an dem Einsiedler zu Schwyz veriibteii Mord bis nach Zürich, wo die beiden

^braorder ergriffen zind abgestraft werden. Seit rter Zeifc ist jenes Wirtahans daselbst,
„zufilEiigLabeu" geschildet,"
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'scliiclveii den schnc'cweißen Raben wieder aus, die Grüße düf Erde nnxuselien.
Der scliiiueweiße Rabe kam you suinem Fluge ürst um Mittcig lieim, so
groß war die Erde schoii gewortlen." — Daiin kclirt der Kabe erst ain Abejid
wieder, Inzwiscltcn hatte er von einem totün Mensclieii Nabmiig' yenommen.
Bafnr wurde der Kabe verdammt, fortan von toten Körpern sich zu er-
iiaüren. — S. 65. Bei den Indianeni ist nelen ändern Tieren auch der
Rabe ausgesandt worden, die C-rrüßc der Erde auszumesscn.

E. L. Eochholz, Deutscher Unstefbliclikeitsglaiibe. (Berlin, Dümmler;
1867.) S. 156. Die Seeleii Erlöster scliwcbcn clavoii in Taubenyestalt, ilic
der Vc'rwunscLtcii iiiid iLi'IiilDglx-i) vcrw<in(1c'lii sicli in .K,;i1)cii, — l-iaben in
(.liner Rcilic auf deni HausgicLcl sitzuiid, (k'utcn. auf üiiie.EuiIic (ler sdiwarzen
LciL'.1ient.r;lü;cr. Sitzen sie; auf doni Hause, in düiii ciiic T.cichc liuyt, so 1int
diuscr liier Versto.rbcne bc'i Leljzciten viel Schlinimcs ^\\m. Dainit, ulx'.f-
cinstimnicntl er^älilt. die ahd. Kaiscrchroiiik von Nero's Tüde (ill DiL-mor's
Ausgalje, S. 131, Vers 29);

die tiuel körnen dar
mit ainer micheln fcar
in swarzer uogle pilede.

Rabe und Krälie werden mit einander verwechselt; l)e]der Grabsclirei tönt:
Oeh' weg!Adalbert Kühn, AIärkische Sagen und Märchen. (Berlin, G. Reimer;
1843.) S. 215, [Eabe oder Krähe?] Dein Erbancr uiid ersten Belierrscbor
der Stadt Prenzlau, namens Primislaw, Ivani einst ein goldiier Siegclriiig fort,
unit er afgwohiito, daß eiii Kiiappc dcnselbei-i gestohlen habe; dieser leugnete
xwar die Tat, wurt'lc aber desyenungeachtet, da alle Umstände geu,'en ilin
si)t'acüen, von dor Spitze des Mittelturms, der jetzt mitten in der Stadt ist,
cliomnls aber nil der Stndtiüaucr lag, hinabgestürzt. Lange Zeit clarnuf
jagte Priiuislaw einmal in dem vor Prenzlau gelegenen Walde und ließ sicli,
lim sein Mittagsmahl einzunehmen, ]uit seinen Begleitern gerade an einer
Stelle ]-]ieder, wo man obeii mit dem Fällen einer Eiche beschäftigt war.
Der Baum fiel, und inan entdeckte in seiner Spitze ein Krähennest, ill
welchem sich zum größten Erstaunen aller Anwesenden der vermißte Sicgel-
ring des Fürsten fand. Dieser kehrte tief ergriffen sogleich nach Prenzlnu
zurück und. ließ aus dem Holz der gefällten Eiche das Bild einer Kr;llio
niifcrt.i.ü;ei], das man noch jetzt auf dem Mitteltiu'm der Stadt gewalirt. ~
[Dazu äußerte sich Hr. Rektor Monke-BcrI'in am 8. Dez. v.j.: „Sonder-
barei-vyoise überschreibt S...... diese Sage „Der Eabe auf dem Mlttelturm
%u Prenzlau" und redet iin weiteren Verlauf von einem Kräliemiest. M.au
verwecliselt bekanntlich immer Krähe und Eabe uiid hält womöglich beide
für ein und dasselbe Tier. la Bi'tindenburg a. d. H. schwankt man zwiscben
dem ßaben und dem Adler, und das ist weit leürreichcr, denn es weist
<iuf die gemeinsamen Bezielumgen %u Wodan hm. — In meinem V<n'tf;ig'e
sagte ich; es läge bei Kiilin wo1il Verweclislung voi'; Hr. ^Toiiku li.itte
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inich f'ür dun ßabuii cino'ononinieii, Hiiitrrlicr iiiöclitL- SrlL jrdöcli erwälinciii, •
tlnß iiicht nur der Rabe geL'n eiiiL-ii goldcnü)i Kiny u. s.w. ,111 sicli bringt,
solidem (Inß auch die Elsl-er, Corvus i)icrt, die AIi.iL'iulolile, C. p.vrrocorax,
niul die E,al>eiikrä1io, C. corouc, Frouiulr voll ^1;ln%endeii Grcgcnstäiulcn sind
uiid solche verschleppci). Ygl. 0. G. ^rj'ik'ricji, a, ;i, O.J

Hr. Monke teilte mir iioch folyoncles mit: „Der Galü;ciib;uim zu
BIaiikeii.liain im Koniyr. Sachsen crwuc.lis aus einem Ba.lkeii, an wolclicin
man einen Hirtenjung'cn aufgehänu.t hatte. Er war vou Kiicchfcen, dio ihn
haßten, besclmldig't worden, d;is güldene KettchGii seiner Hen'hi gestolileii
xii haben. Vor se'iiic]- Hiiirichtuug sagte er: „Zum Zcicheii meiner Unschuld
wird der Baum ergrui^en." Man fand das Kettchen später iii einem Ral)cn-
oder Dohlemiest—Dresden: Goldener Rabe mitEing im Schnabel; PiL'naischc
Grasse 18. Zum Andenken an einen uuscliuldig C4oficliteten, der i>i diesein
Hause einen Ring geraubt, habcii sollte, dL'ii a.Lc.r ciii ßiit'jc yestolilen Iiatte.

Volkstümliches Gebäck.
Neue Beitnig-e von Blisabetb Lena&e.

Seit ich in der Sitzung vom- 28. Noveniber 1906 über dies Themn
sprach, liabe ich oft Gelegenheit gehabt, dort berührte Fragen in weiterer
Ausdelinung bestätigt zu finden, und laancherlel Unbekanntes trat nur enfc-
^•egeii. So händigte mir kürzlicli Herr Geh.-R. Friedel „Klemmkuclieii"
ein, die Frau Bäckefineis^er Hintze in Treueubrietzen von einer m Feld-
lipiiii. auf dciii FIäniiiiü; wühiieiule.ii .111<iniilio t'rworboii liatte. um sie Hcn'n.
Assessor Eademacüer in Potsdam zukommen zu lassüi], der sic]i für
Yolkstümllches interessiert und die Sendung gleich zur Begutachtung aii
unsern Herrn Vorsitzenden tiberwies. Herr Rad em ach er sc.hreibt: „Wie
der Geh. Eecltnungsrat, Herr voii Wedelstaedt in Potsclam, aiis seiner
Erfalinii'iü,' mir mitteilt, wurden Kuchen solcher Art in den Ortscliuli'ten
Deiuicwitz, Niedergörsdorf und benaclibarten Dörfern noch in neuerer Zeit
allgemeiii hergestellt und zwar derartig, das man Teig zwiscben zwei mit
verschiedenen Mustern versehenen Eisen klemmte [iu der Arfc der Waffel-
eisen] und über das Feuer Iiielt. Die Ani.i;abe der Frau Hintze, daß die
Form mehr als 200 Jahre lang in der -Feldheimer Familie gebrauclit werde,
sclieinfc bestätigt zu werden durch die an dem beigefügten Kuchen iiocli
erkennbare Jabreszalil „1696". Eine Deutung der versclKedeneii Biidcf
und Siniiljilder, wie Kreuz, Scliwerter, Kuchenbretter, Leiter u. s. w. möcüto
.ich mir mcht anmaßen, würde aber gern spiiter von Ihnen oder vo]i

L em k e huren."


